


3. » Du kannst dich nicht auf deine Augen verlassen, 

wenn deine Einbildungskraft unscharf ist.«

MARK TWAIN



UNTEN
Eine klassische Variante 
des Berg-Wasser-Rollbildes 
(es gibt viele) verwendet 
Pinsel und Tusche, um mit 
möglichst wenig Strichen 
eine aufsteigende Landschaft 
auszudrücken; die Dichte 
der Striche verdeutlicht die 
Entfernung. Wasserfälle 
dienen als verbindende 
Strukturen und oft gibt es eine 
kleine Figur, die verdeutlicht, 
wie unbedeutend der Mensch 
im Vergleich zur Natur 
ist – ein wiederkehrendes 
taoistisches Thema.

LINKS & OBEN
Hell’s Gate-Wanderweg, 
Qimen. 2015
Nach der beschriebenen 
Aufnahme wurde das Bild 
im Stil eines Berg-Wasser-
Rollenbildes bearbeitet, also 
zuerst nach Schwarz-Weiß 
gewandelt, dann wurden 
im oberen Teil die Helligkeit 
verstärkt und der Kontrast 
verringert, sodass es wie 
hellere, verwaschene 
Pinselstriche wirkt. Das 
3:2-Format wurde aus 
denselben stilistischen 
Gründen zu einem schmalen 
Hochformat beschnitten.
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Etwas weniger off ensichtlich in seiner Idee ist dieses 

Bild eines Wasserfalls mit einer kleinen Gruppe Frauen, 

die an der Seite herunterklettern. Dies war eine 

Auft ragsarbeit für ein Buch über Tee. Wir sind hier tief 

in den Bergen der chinesischen Provinz Anhui. Unsere 

Gastgeber, die Teeproduzenten, zeigten uns diesen 

schönen, aber schwierigen Weg; der beste Tee wächst 

hoch in den Bergen. Der Blick an dieser Stelle war 

beeindruckend, jedoch gab es hier keine Menschen. 

Als Landschaft sbild war es halbwegs in Ordnung, 

allerdings wies mein Freund und Koordinator mich auf 

eine vertikale Anordnung hin, die das Zeug zu einem 

typisch chinesischen »Berg-Wasser«-Rollbild hatte. 

Ein solches Bild hat eine ganz bestimmte Form, die 

unter anderem Grafi ken umfasst, die den Blick aufwärts 

lenken sollen, winzige Figuren und eine vertikale 

Anordnung, bei der entferntere obere Ebenen auf den 

unteren zu sitzen scheinen. Die winzige Größe der 

Figuren ist wichtig: Der Taoismus lehrt, dass der 

Mensch zwar eins mit der Natur, ihr aber dennoch 

untergeordnet ist. 

Damit ich Menschen in die Komposition 

intergrieren konnte, mussten unsere Gastgeber einige 

Mühen auf sich nehmen. Handys funktionierten dort 

nicht. Deshalb musste jemand noch viel höher klettern, 

um herauszufi nden, wann die Pfl ücker aus dem oberen 

Teegarten zurückkehrten, damit ich die Aufnahme 

vorbereiten konnte. Alles an dieser Aufnahme – 

Timing, Aufb au (und später Beschnitt), Brennweite 

und einige Feinheiten der Bearbeitung – richtete sich 

nach dieser Idee eines traditionellen »Berg-Wasser«-

Gemäldes.

Wenn Sie Ihr Konzept zur treibenden Kraft  hinter 

Ihrem Bild machen, besteht die einzige Gefahr darin, 

dass Sie sich ausschließlich darauf verlassen und die 

visuelle Kunst vernachlässigen. Heutzutage basiert ein 

Großteil der modernen Kunstfotografi e auf Konzept – 

die Fallstricke kann man in vielen Galerien und 

Ausstellungen besichtigen. Starke Idee + schwache 

Ausführung = fragwürdige Fotografi e. Nutzen Sie 

niemals schlaue Ideen als Krücke für schlechte bildliche 

Darstellungen. 



4. BISOZIIEREN
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U
nerwartete Verbindungen herzustellen ist ein entscheidendes 

Element der Kreativität. Arthur Koestler vertritt in seinem 

Buch Der göttliche Funke den Gedanken, dass die Kreativität 

ihren Ursprung in zwei unterschiedlichen Referenzsystemen – 

unterschiedlichen Kontexten, die einander überschneiden – 

hat und dass dies die eigentliche Faszination für das Publikum 

auslöst. Denken Sie an Witze: Sie spielen in einer bestimmten 

Situation, die Pointe hingegen kommt aus einer ganz anderen 

Richtung. Dieses Modell funktioniert auch für die Kreativität 

und wenigstens eine Soft warelösung für die sogenannte 

»Creative Information Exploration« (CIE) basiert darauf. 

Ja, das kann für die Fotografi e auch gehen. Koestler nannte 

seinen Ansatz »Bisoziierung«, um ihn von der gebräuchlicheren 

»Assoziierung« zu unterscheiden. Bei der Assoziierung – die 

jeder, auch Fotografen, regelmäßig benutzt – erzeugt man 

Verknüpfungen anhand der Ähnlichkeit oder aufgrund des 

Wissens, was bisher passiert ist. Das Ganze fi ndet innerhalb der 

von Koestler so bezeichneten »Matrix« aus Gedanken statt, 

womit er eine Fertigkeit, Fähigkeit oder Gewohnheit meint, die 

von einer Art Code gesteuert wird. Die normale Art und Weise, 

wie Sie Aufnahmen gestalten, wäre also eine Matrix. Sie wissen, 

dass Ihr Vorgehen funktioniert, weil Sie es schon einmal gemacht 

und darüber nachgedacht haben. Sie platzieren das Motiv abseits 

der Mitte, damit es eine Beziehung zum Hintergrund eingeht, die 

bei einer zentralen Platzierung nicht so deutlich wäre – solche 

Sachen. Im Prinzip geht es um Vertrautheit. Man könnte diese 

Matrix als Wissensbasis bezeichnen. Bisoziierung dagegen 

bedeutet, dass man gleichzeitig in zwei Matrizen denkt, zwei 

Referenzsysteme benutzt. Es geht darum, Denk- oder im Fall der 

Fotografi e Sehmethoden zu verbinden, die in keiner Beziehung 

zueinander stehen und einander möglicherweise sogar 

widersprechen. 

GEGENÜBER 

La Matuna, Cartagena, Kolumbien. 2015 

Als die Verbindung zwischen Augen und Spiegeln erkannt war, musste der 

richtige Standpunkt gefunden werden, um visuell das meiste herauszuholen. 

Eine längere Brennweite glich die Proportionen der Spiegel und des Weiß 

aus den Augen aneinander an, während durch eine kleine Blende eine 

Schärfentiefe erreicht wurde, die beides scharf hielt. Ein hoher Kontrast bei 

der Verarbeitung betonte die beiden Paare.

» Kreativität ist die Überwindung der Gewohnheit durch Originalität.«

ARTHUR KOESTLER


